
Die Linie 



  Die Linie ist ein aktives Gestaltungsmittel 



Linien und Flächen können den Betrachter durch 
ein Bild führen. Es gibt kein Bild, das keine Linien 
oder Flächen besitzt, denn beides entsteht wenn 
wir aus einem dreidimensionalen Motiv ein zwei-
dimensionales Bild anfertigen. Beide Elemente 
gehören untrennbar zusammen, denn dort, wo 
eine Fläche endet, entsteht automatisch eine Linie 
und umgekehrt.  







Interessant ist auch die Doppelkraft der Linie. Die 
selbe Linie, die eine Fläche teilt, bildet im Moment 
der Teilung auch die Begrenzung der neu 
entstehenden (kleineren) Flächen. 



Weitere Bildelemente: Hell-Dunkel-Kontrast, Punkt, Struktur 





Linien sind nebst dem Licht das 
wichtigste Element der Bildgestaltung. 
Sind Diagonalen und Linien im Bild, 
wandern unsere Augen den Linien nach. 
Liegt ein Motiv an schrägen Linien, 
bringt das Dynamik und Bewegung ist 
Bild. 



Folgt man mit den Augen dem Verlauf einer Linie, ist deutlich eine Bewegung zu spüren. 



Linien sind sozusagen die Geländer oder die 
Straßen für die Augen und zeichnen sich erstens 
durch ihre Dominanz im Bild, zweitens durch ihre 
Länge und drittens durch ihre Richtung aus. Die 
Gesamtheit aller Linien im Bild bezeichnen wir als 
Linienführung – sie ist eines der 
wirkungsstärksten, aber auch fehleranfälligsten 
Bildgestaltungsmittel überhaupt. 



Entstehung und 
Kräfte der Linie 



Die Linienwirkung 

Schon einfachste Linien rufen bei ihrer Betrachtung 
unterschiedliche Wirkungen hervor, die aus 
Stimmungen und Gefühlen und aus menschlichen 
Raumerfahrungen resultieren. 



Linien sind nicht gleich Linien – ähnlich wie bei 
Bildpunkten sind manche tatsächlich sichtbar und 
andere imaginär. Wirklich im Bild vorhandene Linien 
entstehen zum Beispiel dort, wo die Konturen von 
Gegenständen oder Lebewesen aufeinandertreffen, 
oder aber durch lange schlanke Bildelemente wie 
Baumstämme, Äste, Pflanzenstiele, Laternenpfähle, 
Masten, Schienen, Regenrinnen, menschliche Körper, 
Arme, Beine, Flüsse, Straßen, Wege etc. 

Entstehung 



Hier sind die Linien 
tatsächlich 
vorhanden, die 
durch den Farb-
kontrast zwischen 
den Rispen und der 
Blattfarbe 
entstehen. 



Hier im Bild verbindet 
das Gehirn die Licht-
punkte auf dem Weg 
zu einer durchgängigen 
Linie, obwohl sie ei-
gentlich aus einzelnen, 
unverbundenen Punk-
ten besteht. 

Die virtuelle Linie 



Sind auf einem Foto Menschen abgebildet, entstehen Linien 
ihrer Blicke. Es sei denn, sie haben die Augen geschlossen. 
Der Blick kann zu einer anderen Person oder zu einem 
Gegenstand führen. Oder der Blick verliert sich in der Leere 
und führt aus dem Bild heraus. Diese Blicklinien sind wichtig 
dafür, was uns das Foto erzählen will, welche Geschichte 
sich im Bild verbirgt. 





In diesem Bild spannen 
die beiden Blicke von 
Kunde  und Schuh-
putzer gleich aus zwei 
Richtungen zwei 
unsichtbare, aber sehr 
starke Linie auf den 
Schuh der bearbeitet 
wird. 



Linienarten 

Gerade Linie 

Geknickte / Gebrochene 

Gebogene Linie 

Freie Linien & Kurven 



Gerade Linie 



Horizontrale Linie 

Eine horizontale Linie bringt eher Ruhe und Ausgeglichenheit in das 
Bild. Sie ist ein Symbol für absulutes Gleichgewicht. Das begegnet 
uns z.B. bei einer klassischen Sonnenuntergangsstimmung am 
Meer, bei der der Horizont die beherrschende Linienführung des 
Bildes darstellt. 



Weiteres Bildelement: Kalt-Warm-Kontrast 



Weiteres Bildelement: Hell-Dunkel-Kontrast 



Vertikale Linien 
Vertikale Linien können je 
nach Kontext stürzend bzw. 
emporhebend sein. 

Sie sind aktiv, wirken 
aufstrebend und 
monumental. Sie findet 
man z. B. bei Häusern, 
Bäumen oder Säulen. 





Eine vertikale Linie hat Teilungscharakter. Diese Flächenteilung kann man sehr gut 
für Bildgeschichten verwenden und damit die Fantasie des Betrachters beflügeln. 

Betrachten wir das nachstehende Bild in Ruhe und mit etwas Zeit. 



Die vordere Tür teilt den Raum im 
wesentlichen in vier Flächen. 

Der Betrachter sieht auf den ersten Blick in 
das Innere der anderen Räume. 
Auf den zweiten Blick erkennt der 
Betrachter, dass die Tür offen ist- dadurch 
entsteht eine Geschichte. 

Warum ist die Tür offen? 

Um was für einen Raum handelt es sich hierbei? 

Weshalb wirkt hier alles so verwahrlost? 

Leben hier noch Menschen? 

Was ist das für ein Ort? 



.  

Diagonale Linien 

Um zweidimensionalen 
Bilder etwas aufzupeppen 
und dreidimensional 
wirken zulassen, bedienen 
wir uns den sogenannten 
Diagonalen. Ein ganz stark 
vereinfachtes „Paint-
Beispiel“, sieht so aus: 

Mit Diagonalen lassen sich Bilder interessanter gestalten, da man 
seinen Fotos auf diese Weise mehr Tiefe verleihen kann. Und wie 
so oft, kommt der wichtigste Satz zum Schluss: Diagonalen sind 
ein Mittel, das eine unglaublich große Wirkung haben kann und 
noch unglaublich größer unterschätzt wird. 



Weiteres Bildelement: Kalt-Warm-Kontrast 



Eine ganz typische Linienführung sind die steigenden und fallenden Diagonalen. 
Je nach Richtung der Diagonalen (in der typischen Leserichtung von Links nach 
Rechts) wirken diese optimistisch oder depressiv/pessimistisch 

Wirkung der Diagonalen im Bild 
Die „echte“ Diagonale führt von der einen zur gegenüberliegenden Ecke des Bildes. Es 
gibt zwei Arten von Diagonalen:die absteigende (von oben links nach unten rechts) und 
die aufsteigende (von unten links nach oben rechts). 
Beide haben jeweils eine andere Wirkung. Durch Diagonale Linien kann zum einen eine 
Tiefenwirkung erzeugt werden, zum andern wird das Auge durch die Linien geführt. 
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 Dadurch folgt das Auge nicht weiter der Linie, der Punkt 
durchbricht die Linie 

Hier sehen wir Linien die zu einem Punkt führen. 
Dieser Punkt ist der Mensch 



Jetzt drehen wir einmal das Bild. 
Die Wirkung geht irgendwie verloren. 
Wir schauen zuerst auf den Punkt und folgen dann den 
Linien, die ins Nichts wandern. 



Aufsteigende Diagonalen / Schrägen 
 
Linien von links unten nach rechts oben hingegen, empfinden die  meisten als 
harmonisch und eher positiv. 

Die aufsteigende Diagonale erweckt den Eindruck von Tiefe, führt den Blick 
des Betrachters nach hinten und lässt ihn so länger auf dem Bild verweilen. 



aufwärts – nach oben abwärts- hinunter 

Aufsteigende Diagonalen Absteigende Diagonalen 



Absteigende Diagonalen 
 
Linien, welche von links oben nach rechts unten führen, wirken für den Betrachter, 
als käme ihm etwas entgegen, bzw. als käme etwas von hinten auf ihn zu. Diese 
Diagonale wirkt zudem wenig harmonisch und wird von den meisten als eher 
negativ empfunden. 

Die absteigende Diagonale 
führt den Blick an den 
rechten Bildrand, wo er 
das Bild dann rasch wieder 
verlässt. Möchte man dies 
verhindern, so kann man 
entlang der Linie oder 
aber an deren Ende ein 
Objekt platzieren, auf 
welchem dann der Blick 
verweilen kann. 



Seht euch nachfolgende Bilder an. 

Ich habe hier ein und dasselbe Bild ausgesucht und es gespiegelt, damit 
ihr den direkten Vergleich habt, wie unterschiedlich  die Bildwirkung ist. 

Man hat das Gefühl, man könnte den Berg hinunterlaufen. 



Hier hat man das Gefühl, man müsste den Berg hinaufsteigen. 

Oder? 







Aus mehreren Richtungen auf einen (innerhalb oder außerhalb des Bildes 
liegenden) Punkt schräg zulaufende Fluchtlinien verleihen einem Bild 
Räumlichkeit und ziehen den Blick des Betrachters sehr stark an. 





Je steiler desto aggressiver 
Das Bildformat hat einen direkten Einfluss auf den Winkel der Diagonalen. Bei 
Bildern im Querformat ist sie eher flach, bei Bildern im Hochformat hingegen sehr 
steil. Je steiler eine Diagonale ist, desto aggressiver wirkt sie. 
Eine steile, aufsteigende Diagonale, stellt den Betrachter vor einen grösseren 
Widerstand beim Gleiten lassen des Blickes entlang der Linie. Einer steilen, 
absteigenden Diagonale folgt der Blick, sofern er nicht von einem Objekt 
aufgehalten wird, sehr schnell aus dem Bild. 







Gebogene Linie 

Bei einer waagerechten Linie vermittelt ein Bogen nach 
oben Stabilität und ein Bogen nach unten wirkt eher 
labil. 
Die Form bestätigt zwar in diesem Fall die tatsächlichen 
Eigenschaften des Objektes Brücke. Doch dies kann 
gezielt auch in anderen Konstellationen Anwendung 
finden und sich in mehreren Ebenen wiederfinden. 



Fotografieren wir eine Brücke als Meisterwerk der Baukunst, die nach 
oben gewölbt ist, so wirkt sie auf uns stabil und unzerstörbar.  

Weitere Bildelemente: Hell-Dunkel-Kontrast, optische Linie, Waagerechte, Kalt-Warm-Kontrast.  



Haben wir nun im Gegenzug 
eine Hängebrücke als 
Bildelement, so erscheint uns 
diese unterbewußt, allein 
durch ihre nach unten 
gewölbte Form, eher als labil 
und zerbrechlich. 





Geknickte/ Gebrochene Linie 

Natürlich gibt es auch nicht nur gerade Linienverläufe, die man sich zu Nutze 
machen kann. 
So kann eine geknickte Linie eine aktive oder sogar aggressive Linienwirkung 
erzeugen. 
So kann z.B. die Form eines nach oben gerichteten Pfeils oder Daches (/\) 
eine aufstrebende, nach oben gerichtete Bildaussage unterstützen. 





Freie Linien & Kurven 



Freie Linien fallen immer besonders ins Auge, vor allem, wenn sie im 
Kontrast zu den geraden Linien stehen. Ihr Charakter hängt von der Art der 
Linienführung ab. Eckige und winklige Linien haben einen strengeren 
Charakter als gewellte oder geschwungene Linien, die sehr weich 
erscheinen. Starke Aufmerksamkeit erregen Linien im Kontrast, etwa 
weiche oder bizarre Linien neben streng geometrischen. 

Linien mit freier Form und Verlauf haben eine starke Bilddominanz. 

Freie Linien können eine starke Unruhe ins Bild bringen. Sie müssen 
daher gebunden werden. 

Haben sie ein Zentrum oder enden sie in einem Punkt? 







Starke Aufmerksamkeit erregen Linien im Kontrast, etwa weiche oder bizarre 
Linien neben streng geometrischen. 



Weitere Bildelemente: Hell-Dunkel-Kontrast, optische Linie, Waagerechte. 





Weitere Bildelemente: Hell-
Dunkel-Kontrast, Vertikale, Punkt. 



Hier ist der Ausdruck und die Wirkung der Linie sehr vielfältig. 


